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Impressum 

English version on page 2 

 

cyber-Wear Heidelberg GmbH 

Elsa-Brändström-Straße 4 

68229 Mannheim 

 

vertreten durch ihre Geschäftsführer:  

Steven Baumgaertner und Roman Weiss  

 

E-Mail: info@mycybergroup.com 

Website: www.mycybergroup.com 

Telefon: +49(0)621 30 983-0 

Fax: +49(0)621 30 983-444 

 

Verantwortlich für redaktionelle Inhalte 

Steven Baumgaertner  

 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

DE300974999 

 

Eintrag im Handelsregister 

Amtsgericht Mannheim, HRB 336623 

 

Verbraucher-Streitschlichtung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertraglicher Verpflichtungen 

aus Online-Verträgen geschaffen (OS-Plattform). Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

Haftung für Links 

Externe Links unserer Internetseite führen zu Inhalten fremder Anbieter. Für diese Inhalte ist allein der jeweilige Anbieter 

verantwortlich. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden diese Links umgehend entfernt. 

 

Urheberrechtshinweis 

Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf dieser Website unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 

Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von uns selbst erstellt wurden, 

werden Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 

eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Batterieentsorgung (2006/66/EG) 

Wir sind im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, 

verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: 

 

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als 

Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.  

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. 

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei 

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium 

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. 

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise. 

Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

Wir sind nicht Hersteller von Elektrogeräten nach § 3 Nr. 9 ElektroG. Als Vertreiber von Elektrogeräten gewährleisten wir aber 

im Sinne des ElektroG nur solche Elektrogeräte in den Verkehr zu bringen, deren Hersteller sich nach § 6 Absatz 2 Satz 1 

ElektroG gegenüber dem Umweltbundesamt bzw. der verantwortlichen Stelle angezeigt haben. 

WEEE-Reg.Nr. DE 31508207 

Verpackungsgesetz (94/62/EG): 

Registrierungsnummer DE3632359761050-V 

 

UIN Nummer für Frankreich: FR250014_01ZGNX 
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Legal Notice 

 

cyber-Wear Heidelberg GmbH 

Elsa-Brändström-Strasse 4 

68229 Mannheim 

 

represented by its managing directors:  

Steven Baumgaertner and Roman Weiss  

 

E-mail: info@mycybergroup.com 

Website: www.mycybergroup.com 

Phone: +49(0)621 30 983-0 

Fax: +49(0)621 30 983-444 

 

Responsible for editorial content 

Steven Baumgaertner  

 

VAT No. 

DE300974999 

 

Entry in the commercial register 

Local court Mannheim, HRB 336623 

 

Consumer dispute resolution 

The EU Commission has created an Internet platform for the online settlement of disputes concerning contractual obligations 

arising from online contracts (OS platform). You can access the ODR platform at the following link: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We are not willing and not obliged to participate in a dispute resolution procedure before a 

consumer arbitration board. 

 

Liability for links 

External links on our website lead to contents of other providers. The respective provider is solely responsible for this content. If 

we become aware of any infringements, these links will be removed immediately. 

 

Copyright notice 

The content and works created by us on this website are subject to German copyright law. Duplication, processing, distribution, 

or any form of commercialization of such material beyond the scope of the copyright law shall require the prior written consent of 

its respective author or creator. Insofar as the content on this site was not created by us, the copyrights of third parties are 

respected. In particular, third-party content is identified as such. Should you nevertheless become aware of a copyright 

infringement, we request that you inform us accordingly. If we become aware of any infringements, we will remove such content 

immediately. 

Battery disposal (2006/66/EG) 

We are obliged to inform you of the following in connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing 

batteries: 

 

You are legally obligated to return used batteries as an end user. You can return used batteries, which we carry or have carried 

as new batteries in our range, free of charge to our shipping warehouse (shipping address). The symbols shown on the batteries 

have the following meaning: 

The symbol of the crossed-out dustbin means that the battery must not be placed in the household garbage. 

Pb = Battery contains more than 0.004% lead by mass. 

Cd = battery contains more than 0.002 mass percent of cadmium 

Hg = Battery contains more than 0.0005 mass percent mercury. 

Please note the above information. 

 

Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) 

We are not a manufacturer of electrical equipment according to § 3 No. 9 ElektroG. As a distributor of electrical equipment, 

however, we guarantee in the sense of the ElektroG only such electrical equipment to bring into circulation whose 

manufacturers have notified the Federal Environment Agency or the responsible body in ac cordance with § 6 II 1 ElektroG. 

WEEE-Reg.Nr. DE 31508207 

Packaging Act (94/62/EC): 

Registration number DE3632359761050-V 

UIN number for France: FR250014_01ZGNX 

 

EORI – DE 4594703 

DE-ÖKO-007 

FSC® N003498 

PSI 11477 / ASI 175537 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

